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Vereinbarung WWF WOOD GROUP

Präambel

Wälder in Gefahr
Die Wälder unserer Welt sind bedroht. Tropische Wälder werden zerstört und Wälder der gemäßigten
Breiten häufig nicht nachhaltig genutzt. Die Verantwortung tragen Regierungen, Holzproduzenten,
Unternehmen und Konsumierende in aller Welt. Ein entscheidender Schritt zur Erhaltung der Wälder
ist die umwelt- und sozialverträgliche Waldnutzung und die Kennzeichnung von derart produzierten
Holzprodukten. Die in der WWF WOOD GROUP engagierten Unternehmen übernehmen ihren Teil
der Verantwortung und leisten gemeinsam mit dem WWF einen wichtigen Beitrag zum Stop des
Raubbaus und zur Sicherung der Artenvielfalt in den Wäldern unserer Erde.

Die WWF WOOD GROUP
Die WWF WOOD GROUP ist eine Plattform für Unternehmen, die ihre ökologischen Leistungen in
den Bereichen Wald, Holz und Wald- und Holzzertifizierung gemeinsam mit dem WWF diskutieren
und kommunizieren wollen.

Partnerunternehmen  der WWF WOOD GROUP anerkennen und fördern die Wald- und
Holzzertifizierung nach den Prinzipien und Kriterien eines Zertifizierungssystems, das die
Anforderungen des WWF, dargestellt in Anhang I, an ein glaubwürdiges und marktkonformes
Zertifizierungssystem erfüllt.

Das Ziel der WWF WOOD GROUP ist es, den Anteil der Holzprodukte mit einem glaubwürdigen
Zertifikat zügig auszubauen. Als glaubwürdig wird vom WWF z.B. der FSC (Forest Stewardship
Council) oder ein damit vergleichbares Zertifizierungssystem angesehen (wichtige Kriterien siehe
Anhang I).

1. Verpflichtung des WWF-Partnerunternehmens

1.1. Umstellung auf ein Zertifizierungssystem

Das vertragszeichnende Unternehmen verpflichtet sich, alles in ihrer Macht stehende zur Erreichung
der Ziele der WWF WOOD GROUP beizutragen und dabei eine aktive Rolle zu übernehmen.

Es verpflichtet sich, die im Anhang festgelegten Anteile an Holz mit einem glaubwürdigen Zertifikat
in sein Sortiment aufzunehmen und die im Anhang aufgeführten Maßnahmen umzusetzen. Der
Anhang ist integraler Bestandteil dieser Vereinbarung.

Das vertragszeichnende Unternehmen legt einen ehrgeizigen und glaubwürdigen Stufenplan für den
weiteren Ausbau der zertifizierten Produktanteile für die nächsten Jahre fest.

Die Mitgliedschaft bei der WWF WOOD GROUP ist für das vertragszeichnende Unternehmen
kostenlos. Alle vertragszeichnenden Unternehmen werden auf der Internetseite des WWF einmalig
genannt.

1.2 Lizenz und Servicedienstleistungen der Panda Fördergesellschaft für Umwelt
(PFG)

Die Nutzung des WWF WOOD GROUP Logos und das Angebot weiterer Serviceleistungen
(Presseveranstaltungen, Seminar, Unterstützung bei der Pressearbeit u.a.) wird durch einen separaten
Lizenzvertrag mit der Panda Fördergesellschaft (PFG) geregelt. Eine Nutzung des Logos der WWF
WOOD GROUP oder des WWF - Panda Logos ist ohne Lizenzvertrag mit der PFG nicht zulässig.
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2. Vereinbarungen über Öffentlichkeitsarbeit

2.1. Verwendung von Zertifikatszeichen

Die Verwendung von Zertifikatszeichen durch das unterzeichnende Unternehmen bedarf in jedem Fall
einer separaten Regelung mit der jeweiligen Zertifizierungsorganisation.

Die hier vorliegende Vereinbarung berechtigt das unterzeichnende Unternehmen in keiner Weise zur
Verwendung von  Zertifizierungszeichen.

2.2. Logos und Schriftzüge des vertragszeichnenden Unternehmens

Logos und Schriftzüge des vertragszeichnenden Unternehmens werden dem WWF zur Verwendung in
Publikationen im Zusammenhang mit der WWF WOOD GROUP kostenlos zur Verfügung gestellt.

2.3. Darstellung als Partnerunternehmen der WWF WOOD GROUP

Das Unternehmen kann den Abschluss dieser Vereinbarung mit dem WWF in der Öffentlichkeit wie
folgt darstellen:

"Unternehmen XY hat eine Vereinbarung mit dem WWF Deutschland geschlossen, folgende Punkte
(Inhalt dieser Vereinbarung) umzusetzen." Ggf. können einzelne Inhalte wie z.B. die Steigerung des
zertifizierten Anteils im Produktsortiment, herausgegriffen werden.

Weitergehende öffentliche Darstellungen im Zusammenhang mit dem WWF oder der WWF WOOD
GROUP sind nur über einen Lizenzvertrag mit der PFG möglich.

Alle Darstellungen in Zusammenhang mit dem WWF oder der WWF WOOD GROUP sind vor
Drucklegung mit dem WWF abzustimmen. Die direkte Bewerbung einzelner Produkte mit dem
Hinweis auf die Mitgliedschaft in der WWF WOOD GROUP ist nicht zulässig.

3. Kündigung
Die vorliegende Vereinbarung ist ab Unterzeichnung durch beide Parteien bis zum 31. Dezember des
laufenden Jahres gültig und verlängert sich bei Stillschweigen automatisch um ein Jahr. Der Vertrag
kann von beiden Seiten mit 3-monatiger Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres ohne
Angabe von Gründen gekündigt werden. Änderungen dieser Vereinbarung werden unter
Berücksichtigung der Kündigungsfristen verhandelt. Bei gravierenden Vertragsverletzungen ist eine
fristlose Vertragskündigung möglich.

4. Status der WWF WOOD GROUP
Bei der WWF WOOD GROUP handelt es sich um eine freiwillige Initiative von Unternehmen, die
jeweils individuelle Vereinbarungen mit dem WWF eingehen. Absprachen innerhalb der Gruppe über
Preise oder andere wettbewerbsrechtliche Belange werden nicht getroffen.

-------------------------------------------------     -----------------------------------------------------------

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift
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_________________________________________________________________________________

Anhang I WWF Kriterien für ein glaubwürdiges Zertifizierungssystem

The basic requirements for a credible forest certification system

Certification is a process by which an independent third party gives written assurances that a product,
process or service conforms to specified requirements. To be effective, forest certification must:

- be based on objective, comprehensive, independent and measurable performance-based standards –
both environmental and social;

- be based on equal and balanced participation of a broad range of stakeholders;

- be based on a labelling systems that includes a credible chain of custody;

- be based on reliable and independent third party assessments and include annual field audits;

- be fully transparent to the parties involved and the public;

- take place at the forest management unit level ( and not at country or regional level);

- be cost effective and voluntary;

- positively demonstrate commitment from the forest owner/manager towards improving forest
management;

 (Joint NGO Statement on Forest Certification, 2001)

Basiskriterien für ein glaubwürdiges Zertifizierungssystem für die Waldbewirtschaftung
(Deutsche, nicht autorisierte Übersetzung)

Bei der Zertifizierung handelt es sich um einen Prozess, bei dem eine dritte unabhängige Partei eine
schriftliche Versicherung liefert, dass ein Produkt, Prozess oder eine Dienstleistung spezifischen
Bedingungen entspricht. Um wirksam zu sein, muss die Zertifizierung von Forstbetrieben folgenden
Bedingungen genügen:

- Die Zertifizierung muss auf objektiven, verständlichen, unabhängigen und meßbaren performance-
basierten Standards basieren. Dies betrifft sowohl Umwelt- als auch soziale Standards;

- Die Zertifizierung muss auf einer gleichberechtigten und ausgewogenen Partizipation eines breiten
Spektrums von Interessengruppen basieren;

- Die Zertifizierung muss auf Kennzeichnungssystemen basieren, die eine glaubwürdige
Handelskettenzertifizierung beinhaltet;

- Die Zertifizierung muss auf einer verlässlichen und unabhängigen Prüfung von dritter Seite basieren,
die jährliche Prüfungen vor Ort beinhaltet;

- Die Zertifizierung muss für die beteiligten Parteien und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein;

- Die Zertifizierung muss auf Forstbetriebsebene erfolgen (und nicht auf regionaler oder Länderebene);

- Die Zertifizierung muss kostengünstig und freiwillig sein;
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- Durch die Zertifizierung sollte die Verpflichtung des Waldbesitzers, die Waldbewirtschaftung zu
verbessern, deutlich werden;

Anhang II Definitionen
Holzprodukte aus illegaler Nutzung*)
Illegal logging takes place when timber is harvested, transported, bought or sold in violation of
national and international laws. The harvesting procedure itself may be illegal, including corrupt
means to gain access to forests, extraction without permission or from a protected area, cutting of
protected species or extraction of timber in excess of agreed limits. Illegalities may also occur during
transport, including illegal processing and export, misdeclaration to customs, and avoidance of taxes
and other monies.

Illegale Holznutzung (Deutsche, nicht autorisierte Übersetzung)

Illegale Holznutzung findet statt, wenn bei der Ernte, Transport oder Handel von Holz
nationale und internationale Gesetze verletzt werden. Illegale Aktivitäten bei der Holzernte
sind: Korruption, um Zugang zu Waldgebieten zu erhalten, Holznutzung in einem geschützten
Gebiet ohne Genehmigung, Fällen geschützter Arten oder Holznutzung über das erlaubte Maß
hinaus. Illegale Maßnahmen sind auch während Transport und Weiterverarbeitung möglich:
Illegale Weiterverarbeitung und Export, falsche Erklärung gegenüber den Zollbehörden und
Umgehung von Steuern oder anderer Gebühren.
*) Quelle:
INTERGOVERNMENTAL ACTIONS ON ILLEGAL LOGGING
Options for intergovernmental action to help combat illegal logging and illegal trade in timber and forest products
A scoping study prepared for UK Department for International Development by Duncan Brack, Head of Programme Gavin
Hayman, Associate Fellow Energy and Environment Programme; Royal Institute of International Affairs
March 2001

HCVF - High Conservation Value Forests:
High Conservation Value Forests are those that possess one or more of the following attributes:

a) forest areas containing globally, regionally or nationally significant :
concentrations of biodiversity values (e.g. endemism, endangered species, refugia);
and/orlarge landscape level forests, contained within, or containing the management unit,
where viable populations of most if not all naturally occurring species exist in natural patterns
of distribution and abundance

b) forest areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems
c) forest areas that provide basic services of nature in critical situations (e.g. watershed

protection, erosion control)
d) forest areas fundamental to meeting basic needs of local communities (e.g. subsistence, health)

and/or critical to local communities’ traditional cultural  identity (areas of cultural, ecological,
economic or religious significance identified in cooperation with such local communities).

(Quelle: FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)

Intact Forest (old-growth and primary):

Intact forests are forests unaffected by habitat fragmentation and other large-scale human
activities over time periods long enough so that forest structure, composition and functions
are determined largely by naturally occurring ecological processes (e.g. natural regeneration,
natural levels of disturbance frequency and intensity, gap dynamics). Intact forests are
dominated by indigenous tree species, are naturally seeded, and are large enough to support
viable populations of indigenous species associated with that forest type. They are also large
enough that naturally occurring disturbances do not reduce intact areas beyond the minimum
size required to maintain all the characteristics of intactness.
(Quelle: GLOBAL FOREST WATCH)


